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O.S.D. Ecotech-Gruppe
ist ein auf die Entwicklung und Herstellung von Schädlingsbekämpfungsausrüstungen 
spezialisiertes Unternehmen.

1983 wurde es als Dienstleistungsunternehmen im Schädlingsbekämpfungsbereich 
gegründet. Der aktuelle Besitzer, der im Jahr 2000 50% und 2004 die verbleibenden 
50% des Unternehmens gekauft hatte, wandelte es schließlich in eine                      
Produktionsgruppe um.

Heute verfügt die Gesellschaft über verschiedene Patente, international eingetragene 
Marken, einen konsolidierten Export in alle Kontinente und eine breitaufgestellte 
Präsenz auf dem italienischen Markt.



Sie ist seit ihrer Gründung auf der Suche nach Lösungen zur Bekämpfung von        

problematischen Vögeln. OSD hat im Laufe der Jahre verschiedene Produktionslinien 

entwickelt, wie etwa die Marke Ecobirds™, die mittlerweile ein Bezugspunkt für den 

professionellen Sektor geworden ist.

Die Produkte Ecobirds™, die in mehr als 50 Länder exportiert werden, stellen    

heute eines der umfassendsten und am Markt verfügbaren Produktpaletten für     

profesionelle Installateure dar.



Über die Zugehörigkeit zum 1. nationalen Ring der professionellen Installateure    
hat sich Ecobirds™ zu einem breitgefächerten Netz entwickelt, das 95% des           
italienischen Territoriums abdeckt.

Mehr als 80 italienische Unternehmen setzen auf Ecobirds™ und profitieren von 
einem Beratungs-, Planungs- und technischen Unterstützungsservice.

Eine eigens für die Profis angelegte Webseite und eine gezielte Web-Marketing-Kampagne 
ermöglichen es, einen hochspezialisierten Nischensektor zu promoten und auf diese 
Weise sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden zu erreichen.

www.ecobirds.net







OSD gruppo Ecotech plant, entwickelt und realisiert die eigenen Modelle mit und für 

die eigenen Kunden, wobei immer das Verhältnis zwischen Qualität, Leistung und 

Preis im Vordergrund steht.

Ein hochmoderner Logistikservice garantiert 

maximale Flexibilität und schnelle Lieferzeiten 

in Europa.



OSD gruppo Ecotech hat sich im Laufe der Jahre in allen Bereichen, die mit             

der professionellen Schädlingsbekämpfung in Zusammenhang stehen, mittels            

spezifischer Produkte und entsprechender Marken und Patente spezialisiert.

Ecorodent™ ist eine Marke, die sich auf die Planung und Realisierung von               

Ausrüstungen zur Bekämpfung von Nagetieren spezialisiert hat und mehrer             

erfolgreiche am internationalen Markt erfolgreiche Modelle vorweisen kann.



OSD ist sich der Tatsache bewusst, dass die Aufwertung der individuellen Fähigkeiten 
ein grundlegendes Konzept für das Unternehmenswachstum ist.

Aus diesem Grund hat die Diversifizierung neuer fachlicher Fähigkeiten und          
Qualifikationen von 2008 bis heute zu einer Erweiterung der Forschungs-,              
Produktions- und Marketinggruppe geführt.

2008: wird HI-PRO-CHEM S.r.l. gegründet

2018: HI-PRO-CHEM S.r.l. Kauft 100% der Anteile an der FERBI S.r.l.



HI-PRO-CHEM S.r.l.   Campogalliano (MO)

FERBI S.r.l.   Mosciano S. Angelo (TE)
  

Hi-pro-chem srl ist der größte italienische Vertreiber von innovativen Technologien 
zur Bekämpfung und Überwachung von Schädlingen im Nahrungsmittelbereich.

FERBI, ein vollständig von Hi-pro-chem kontrolliertes Unternehmen, ist eine          
chemische Industrie, die auf die Entwicklung und Produktion von Bioziden für    
Dritte spezialisiert ist.



OSD investiert einen Teil seiner wirtschaftlichen Ressourcen und Energien in die 

Forschung und Nutzung modernster Technologien, die dazu dienen, die Analyse-, 

Forschungs- und Produktionsprozesse auf ein einziges Ziel auszurichten

DIE QUALITÄT



Die zwischen den Unternehmen der Gruppe entwickelten Synergien, die                 

weltweiten Partnerschaften mit den wichtigsten Produzenten, die internationalen                 

Exklusivrechte für den Vertrieb und die enge Zusammenarbeit mit Institutionen     

und Ministerien sind die größten Wertschöpfungen von OSD.

Das stetige Wachstum der vergangenen Jahre, das durch strategische und           

kommerzielle Entscheidungen geprägt war und mehr auf die Interessen des Kunden 

und der Branche als auf den ausschließlichen eigenen Vorteil abzielte sowie die 

starke Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt machen OSD zum   

idealen Partner.

Der rückhaltlose Abgebotskrieg, der in den letzten Jahren geführt wurde, hat jene 

Unternehmen konsolidiert, die gegen den Strom gearbeitet und auf die Qualität des 

Produktes und der Dienstleistung gesetzt haben und noch immer setzen. OSD war 

schon immer ein Unterstützer der Einsparungsphilosophie, ohne jedoch nie in den 

Kreislauf des Abgebotes zu fallen, der zur qualitativen Verarmung des Marktes 

geführt hat.



Die Stärken von OSD gegenüber den eigenen Kunden

Aufmerksamkeit

Seriosität

Zuverlässigkeit

Pünktlichkeit

Kompetenz
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OSD Group S.r.l.

Via Ponte alto 10

41011 Campogalliano (MO)

Italia

Tel. +39 059526595

Fax +39 059527867

info@osdgroup.it
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